
 
Wirtschafts-Mittelschule Eggenfelden 

 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der 5. - 10. Jahrgangsstufen 

Eggenfelden, 09.02.2021 
 
 

U n t e r r i c h t s p l a n u n g  a b  d e m  1 5 . 0 2 . 2 0 2 1  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit Blick auf die aktuelle Lage finden in dieser Woche Planungsgespräche der Kultusminister des Bundes und natürlich 
auch auf Landesebene statt, inwieweit an der Mittelschule ab dem 15.02.2021 Präsenzunterricht erfolgen kann.  
Da diese Gespräche am Mittwoch 10.02.2021 und Donnerstag 11.02.2021 stattfinden, wird es uns von Seiten der 
Schule erst kurzfristig möglich sein Ihnen genauere Details zum möglichen Unterrichtsbeginn zu geben. 
Voraussichtlich werden wir Ihnen diese Informationen am Freitag, den 12.02.2021 zukommen lassen können. 
 
Über den folgenden Link können Sie diesen Sachverhalt noch auf der Seite des Kultusministeriums verfolgen. 
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7194/informationen-zur-planung-der-unterrichtsorganisation-ab-15-
februar.html 
 
Ab dem 15.02.2021 gilt weiterhin: 

M A S K E N P F L I C H T für alle auf dem Schulgelände und im Unterricht. 
Diese gilt grundsätzlich für alle Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte und alle weiteren externen Personen, sowohl 
auf dem Schulhof als auch im ganzen Schulgebäude.  

W I C H T I G!!! 
Aufgrund des aktualisierten Hygieneplans werden folgende Regelungen an unserer Schule greifen: 

- die Schüler werden möglichst in festen Gruppen unterrichtet 
- Klassenzimmer und Fachräume werden intensiv belüftet 
- die Pausenzeiten werden verändert und es findet ein Wechsel zwischen Pause im Freien und im Klassenzimmer  
  statt 
- der Pausenverkauf erfolgt ebenso gestaffelt 

Ich ersuche Sie nachdrücklich darum, dass wir uns hier in unserer gemeinsamen pädagogischen Verantwortung 
unterstützen.  
Die Schülerinnen und Schüler werden zudem ab Freitag, den 12.02.2021 wohl ab Nachmittag von den Klassenleitern 
über bekannte digitale Wege oder telefonisch kontaktiert und darüber hinaus über den 1. Schultag informiert. 

Schließung von Klassen oder Schulen 
Laut Einschätzung des Kultusministeriums kann es wegen Corona in einer Schule zur Schließung einzelner oder 
mehrerer Klassen bzw. der ganzen Schule kommen. Dann würde hier wieder Distanzunterricht und Notbetreuung 
eingeführt werden. 
 
Ich bitte Sie auch weiterhin aktuelle Informationen über die Homepage der Wirtschafts-Mittelschule bzw. des 
Kultusministeriums zu entnehmen. Darüber hinaus stehen wir natürlich von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:30 – 
13:00 Uhr auch telefonisch zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Susanne Hecht, Rektorin 
 ……………………………………………………………………………………………………………………...  

 

Kenntnisnahme :       
Den Elternbrief vom 09.02.2021 zur Unterrichtsplanung ab dem 15.02.2021 habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.     
________________________________________________________________________________________      
                                                                                                        Name des Schülers/der Schülerin, Klasse      
                               

_____________________________________                   __________________________________________ 
Ort, Datum                              Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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